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Präsenzaufgaben:

Aufgabe P3

Tischkante x0

Ein Seil der Länge L und Masse M mit homogener Massenverteilung rutscht reibungsfrei
über eine Tischkante.

a) Geben Sie die Differentialgleichung des Problems an und lösen Sie diese für die
Anfangsbedingungen x(0) = x0 < L und ẋ(0) = 0!

b) Bestimmen Sie die Beschleunigung a1 des Seils für den Moment, in dem das Sei-
lende über die Tischkante gleitet. Warum hängt a1 nicht von den Systemparametern und Anfangsbedingungen
ab?

Aufgabe P4

Ein in vielen Bereichen der Physik von Festkörperphysik über Plasmaphysik bis hin auch zur Astrophysik relevantes
Problem ist das Verhalten eines geladenen Teilchens (hier eines Elektrons) in einem Magnetfeld. Dort wirkt auf es eine
Kraft

~F =−e~̇r × ~B.

Hier ist e der Betrag der Elektronenladung und ~B das Magnetfeld.

a) Stellen Sie für ein konstantes Magnetfeld in z-Richtung, ~B = B0~ez , die Bewegungsgleichungen in Zylinderkoordi-
naten auf. Bestimmen Sie dazu zunächst ~̇r und ~̈r in Zylinderkoordinaten.

b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung für z. Was ist der mathematische und der physikalische Grund, warum Sie
dazu nichts über ρ und φ wissen müssen?

c) In praktischen Anwendungen befindet sich das Elektron häufig auf einer festen Kreisbahn in der x-y-Ebene, d.h.
ρ = ρ0 konstant. Lösen Sie die daraus folgenden Bewegungsgleichungen dann für φ. Zum Zeitpunkt t = 0 befinde
sich das Teilchen am Ort (ρ0, 0, 0) und bewege sich mit der Geschwindigkeit (0,ρ0eB0/m, v ).

d) Bestimmen Sie für die Bahnkurve aus c) die Weglänge die ein Elektron auf dieser Bahn in einem Zeitraum T =
2πm/(eB0) seit t = 0 zurücklegt. Welches Ergebnis erwarten Sie im Grenzfall v = 0 und enstpricht das Ergebnis
ihren Erwartungen?
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Hausaufgaben:

Aufgabe H3
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Auf den Massenpunkt m, der sich nur vertikal bewegen kann, wirkt außer den Federkräften
(die Federkonstante ist k) noch die Gewichtskraft (siehe Skizze). Der Koordinatenursprung
ist so gewählt, dass bei “Abschalten” des Gravitationsfeldes die Ruhelage der Masse bei
z = 0 liegt. Weiterhin gilt die Nebenbedingung m< Lk/g mit der Erdbeschleunigung g.

a) Begründen sie die Nebenbedingung.

b) Stellen Sie die Bewegungsgleichung der Masse auf und lösen Sie diese.

c) In welchem Koordinatensystem wird die Bewegungsgleichung und ihre Lösung be-
sonders einfach?

Aufgabe H4

Newton’s (zweites) Gesetz in einer räumlichen Dimension lautet ṗ = F mit dem Impuls p = mẋ . Im Allgemeinen kann die
Masse auch zeitabhängig sein. Nehmen Sie an, es gäbe einen neuartigen Antrieb, der Masse in Energie und dann direkt
in Schub umwandeln könnte. Bestimmen Sie die Bahnkurve für ein Raumschiff im schwerelosen Raum (F = 0), mit der
Antriebs’leistung’ und m = m0 +m1 exp(−t/τ). Zum Zeitpunkt t = 0 befindet sich die Rakete am Koordinatenursprung.
Sie bewege sich zu diesem Zeitpunkt mit der anfänglichen Geschwindigkeit ẋ0. Kann man mit so einem Antrieb das
Raumschiff beliebig schnell machen?

Aufgabe H5

Wenn das Elektron aus Aufgabe P4 sich nicht mehr auf einer Kreisbahn befindet wird die Lösung des Problems in Zy-
linderkoordinaten recht mühsam. In diesem Fall ist die Symmetrie des Koordinatensystems nicht mehr dem Problem
angemessen, und es wird leichter das Problem in kartesischen Koordinaten zu lösen.

a) Bestimmen Sie die Bahnkurve des Elektrons, welches zum Zeitpunkt t0 sich am Ort ~r0 = (x0, y0, z0) mit der
Geschwindigkeit ~̇r0 = ( ẋ0, ẏ0, ż0) befindet.

b) Drücken Sie das Endergebnis in Zylinderkoordinaten aus. Damit lösen Sie dann auch das in P4, a) hergeleitete Dif-
ferentialgleichungssystem (Hinweis: Versuchen Sie nicht, das Ergebnis durch Ausmultiplizieren zu vereinfachen.
Dies zeigt, wie ungünstig eine schlechte Wahl des Koordinatensystems sein kann.).
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